Vorlesung Wintersemester 2016/17:
Geschichte der deutschen Literatur I:
Vom Barock zur Aufklärung.

Lyrik des Barock (II): Lust & Laune

Leseempfehlungen:
•Albrecht Schöne (Hg.): Das Zeitalter des Barock. München 1968 u. ö.
•Dirk Niefanger: Barock. Stuttgart 2000 u. ö.
•Günter Grass: Das Treffen in Telgte. Köln 1979 u. ö.
•Christian Wagenknecht: Weckherlin und Opitz. München 1971.
•Reclams großes Buch der deutschen Gedichte. Vom Mittelalter bis ins
21. Jahrhundert. Hg. von Heinrich Detering, 3., erweiterte Auflage
Stuttgart 2017.

Barocke Sprachgesellschaften als
kulturpolitisches Experiment (nach
italienischem Vorbild): Adlige und
Bürger in einer Republik der
Dichter und Gelehrten

Fruchtbringende Gesellschaft (Palmenorden) in
Anhalt-Köthen,
die Pegnitz-Schäfer
(Pegnesischer BlumenOrden) in Nürnberg u. a.

Metrische Theorie als Friedenspolitik –
Weckherlin, Opitz und die „Versreform“

Martin Opitz
1597–1639

Georg Rodolf Weckherlin
1584–1653
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Alexandriner, 6 Jamben mit Binnenzäsur
◡–◡–◡– |◡–◡–◡–
Was (1) dieser (2) heute (3) baut | (3) reißt (2) jener (1) morgen ein

Georg Rodolf Wecherlins Versuch einer Versreform:
silbenzählende Prosodie nach französischen und
italienischen Vorbildern, im Geist der Renaissance;
Einführung des Sonetts („Klinggedicht“).
Und Martin Opitz‘ erfolgreiche Versreform im Buch
von der Deutschen Poeterey 1624: akzentuierende
Prosodie nach niederländischen Vorbildern, (1) Alternation, (2) Übereinstimmung von Wort- und Versakzent.
Weckherlins Überarbeitung der eigenen Gedichte
nach Opitz‘ Regeln.

Martin Opitz, Trost-Getichte in Widerwerttigkeit des
Krieges (Jütland 1621, veröffentlicht 1633).
Andreas Gryphius: Sonn- und Feiertagssonette;
Thränen des Vaterlands 1636, Es ist alles eitel, Abend
– Versmaß, Gedichtmaß, Rhetorik, gelehrter Mythologie- und frommer Bibelbezug, Zeitdeutung

Weckherlin: An Herren Martin Opitzen Fürtrefflichen Teutschen Poeten
Indem mein ohr / hand / mund schier müd / die schwere plagen /
Die diser grosse Krieg mit hunger / schwert / pest / brand /
Und unerhörter wuht auff unser Vaterland
Außgiesset / ohn ablaß zu hören / schreiben / klagen /
Da ward mit wunder mir und mit wohn fürgetragen /
Mein Opitz / deiner lieb und freindschafft wehrtes pfand /
Pfand / welches mir alßbald die feder auß der hand /
Und auß dem mund und gaist die klag und layd geschlagen.

Dan ja dein Orgelstraich / und deiner Harpfen klang
So lieblich das gehör und hertz zugleich berühren /
Daß wer (sinnreich) mit mir erforschet jhren zwang /
Der kan nichts dan dein werck und wehrt zu hertzen führen /
Und sein mund muß dich bald mit einem Lobgesang /
Und seine hand dein haupt mit Lorbör-zweigen zieren. (1641)

Lutherische Kreuzes-Theologie
als Antwort auf die Zeiterfahrung:
Andreas Gryphius,
Sonett An den gecreutzigten JEsum
Lutherisches Kirchenlied:
Paul Gerhardt,
An das Angesicht des HErrn Jesu
(„O Haupt voll Blut und Wunden“)
Katholisch-mystische Jesus-Frömmigkeit:
Friedrich von Spee (1591-1635),
Jesuit, Professor in Paderborn, 1632 Cautio
Criminalis gegen den Hexenwahn, 1622-32
Gedichtsammlung Trutz-Nachtigall, stirbt als Beichtvater
pestkranker Soldaten im Spital in Trier: Der Euangelisch
Guter Hirt sucht das Verlohren Schäfflein.

Jesus-Mystik in der Bildersprache der Schäferdichtung:
Der Euangelisch Guter Hirt
sucht das Verlohren Schäfflein.
O Schäfflein vnbeschoren,
Du zartes wüllen kind:
Ach wo dan gehst verlohren,
Daß Dich so gar nitt find?
Jn holen Wäld vnd Klufften
Feld, Wisen, Berg, vnd Thal,
Auff müden Bein, vnd Hufften
Dich such ich vberall. […]
…und Kirchenlied in der Orientierung an lutherischen Vorbildern:
Zu Bethlehem geboren
Ist uns ein Kindelein.
Das hab ich auserkoren,
Sein eigen will ich sein.

In seine Lieb versenken
Will ich mich ganz hinab;
Mein Herz will ich ihm schenken
und alles, was ich hab. […]

Kunst als gelehrte Welt- und Gegenwarts-Deutung:
Emblematik
„Sinnbildkunst“ universaler Welt-Deutung
in der Kombination von
– oder inscriptio
• ‚wissenschaftlichem‘ Stichwort
– oder pictura
• Bild
– oder subscriptio
• erläuterndem poetischen Text
Durch eine außerordentliche Macht empfangen wir
unsere Lebenskraft

Wie der Strauß durch belebenden Atem seine Eier brütet,
So belebt die göttliche Gnade die frommen Seelen.

aus Emblembüchern des
Barock

Andreas Gryphius: Einsamkeit
In diser Einsamkeit / der mehr denn öden Wüsten /
Gestreckt auff wildes Kraut / an die bemoßte See:
Beschau’ ich jenes Thal und diser Felsen Höh’
Auff welchem Eulen nur und stille Vögel nisten.
Hir / fern von dem Pallast; weit von des Pövels Lüsten /
Betracht ich: wie der Mensch in Eitelkeit vergeh’
Wie / auff nicht festem Grund’ all unser Hoffen steh’
Wie die vor Abend schmähn / die vor dem Tag uns grüßten.
Die Höl’ / der rauhe Wald / der Todtenkopff / der Stein /
Den auch die Zeit aufffrist / die abgezehrten Bein /
Entwerffen in dem Mutt unzehliche Gedancken.
Der Mauren alter Grauß / diß ungebau’te Land
Ist schön und fruchtbar mir / der eigentlich erkant /
Daß alles / ohn ein Geist / den Gott selbst hält / muß wancken.

Andreas Gryphius: Einsamkeit
In diser Einsamkeit / der mehr denn öden Wüsten /
Gestreckt auff wildes Kraut / an die bemoßte See:
Beschau’ ich jenes Thal und diser Felsen Höh’
Auff welchem Eulen nur und stille Vögel nisten.
Hir / fern von dem Pallast; weit von des Pövels Lüsten /
Betracht ich: wie der Mensch in Eitelkeit vergeh’
Wie / auff nicht festem Grund’ all unser Hoffen steh’
Wie die vor Abend schmähn / die vor dem Tag uns grüßten.
Die Höl’ / der rauhe Wald / der Todtenkopff / der Stein /
Den auch die Zeit aufffrist / die abgezehrten Bein /
Entwerffen in dem Mutt unzehliche Gedancken.
Der Mauren alter Grauß / diß ungebau’te Land
→
Ist schön und fruchtbar mir / der eigentlich erkant /
Daß alles / ohn ein Geist / den Gott selbst hält / muß wancken.

Emblematik in Gryphius‘ Einsamkeit
als äußeres
Gliederungsprinzip:
inscriptio
„Einsamkeit“
pictura
Verse 1-12
subscriptio
Verse 13-14

und als inneres, argumentatives Gliederungs-Prinzip:
beschauen – betrachten – denken – erkennen

„Einsamkeit“: emblematische Erkenntnis in 4 Schritten
In diser Einsamkeit / der mehr denn öden Wüsten /
Gestreckt auff wildes Kraut / an die bemoßte See:
Beschau’ ich jenes Thal und diser Felsen Höh’
Auff welchem Eulen nur und stille Vögel nisten.
Hir / fern von dem Pallast; weit von des Pövels Lüsten /
Betracht ich: wie der Mensch in Eitelkeit vergeh’
Wie / auff nicht festem Grund’ all unser Hoffen steh’
Wie die vor Abend schmähn / die vor dem Tag uns grüßten.
Die Höl’ / der rauhe Wald / der Todtenkopff / der Stein /
Den auch die Zeit aufffrist / die abgezehrten Bein /
Entwerffen in dem Mutt unzehliche Gedancken.
Der Mauren alter Grauß / diß ungebau’te Land
Ist schön und fruchtbar mir / der eigentlich erkant /
Daß alles / ohn ein Geist / den Gott selbst hält / muß wancken.

Andreas Gryphius
als vollendeter Repräsentant
barocker Autorschaft
• Meisterschüler der Opitz‘schen Reform
• experimentierfreudiger Erneuerer
• Autorschaft als Teil der Hof- oder der
gebildeten Bürgerkultur
• das ‚repräsentative Ich‘
• Rhetorizität der Dichtung – auch und
gerade dort, wo es um ‚Erlebnis‘ geht
• Weltdeutung: emblematische Semiotik
• Dichtung zwischen Ästhetik, Politik und
(lutherischem) Glauben
• Zeitdeutung in religiöser Perspektive

Aus Gryphius’ Leich-Abdanckung:
Quem stupuit Tragicum felix Germania Vatem,
Fulmine qui feryt saxea corda hominum.
Talis erat Vultu. Cum ulata scientia rerum,
Et quicquid uasti circulus orbis habet.
Emicat ex scriptis, quae mens diuina reliquit,
Gryphius Elysiis altera Pallas erit.

Den das glückliche Deutschland als tragischen Dichter anstaunte,
Der mit seinem Blitz die steinernen Herzen der Menschen traf,
So war er von Aussehn. Seine gewaltige Kenntnis der Dinge,
Und was immer der Kreis der gewaltigen Erde enthält,
Leuchtet hervor aus seinen Schriften, die ein von Gott begabter
Geist zurücklässt,
Gryphius wird in den elysischen Gefilden die zweite Pallas sein.
(deutsch von Erich Trunz)

Die Rückseite des Spiegels:
Vanitas-Mahnung versus Carpe diem:
Erotische Lyrik und die Rhetorik des
Erotischen
Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau
(Breslau 1616-1679)

WO sind die stunden
Der süssen zeit /
Da ich zu erst empfunden /
Wie deine lieblichkeit
Mich dir verbunden?
Sie sind verrauscht / es bleibet doch dabey /
Daß alle lust vergänglich sey.

Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau: Albanie
Albanie / gebrauche deiner Zeit /
Und laß den liebes-lüsten freyen zügel /
Wenn uns der schnee der jahre hat beschneyt /
So schmeckt kein kuß / der liebe wahres siegel /
Im grünen may grünt nur der bunte klee.
Albanie.
[…]
Albanie / was quälen wir uns viel /
Und züchtigen die nieren und die lenden?
Nur frisch gewagt das angenehme spiel /
Iedwedes glied ist ja gemacht zum wenden /
Und wendet doch die sonn sich in die höh.
Albanie.

Albanie / soll denn dein warmer schooß
So öd und wüst / und unbebauet liegen?
Im paradieß da gieng man nackt und bloß /
Und durffte frey die liebes-äcker pflügen /
Welch menschen-satz macht uns diß neue weh?
Albanie.
Albanie / weil noch der wollust-thau
Die glieder netzt / und das geblüte springet /
So laß doch zu / daß auff der Venus-au
Ein brünstger geist dir kniend opffer bringet /
Daß er vor dir in voller Andacht steh.
Albanie.

Zum Vergleich noch einmal Andreas Gryphius: Es ist alles eitel
DV sihst / wohin du sihst nur Eitelkeit auff Erden.
Was diser heute baut / reist jener morgen ein:
Wo itzund Städte stehn / wird eine Wisen seyn /
Auff der ein Schäfers-Kind wird spilen mit den Herden:
Was itzund prächtig blüht / sol bald zutretten werden.
Was itzt so pocht und trotzt ist Morgen Asch und Bein /
Nichts ist / das ewig sey / kein Ertz / kein Marmorstein.
Itzt lacht das Glück uns an / bald donnern die Beschwerden.
Der hohen Thaten Ruhm muß wie ein Traum vergehn.
Soll denn das Spil der Zeit / der leichte Mensch bestehn?
Ach! was ist alles diß / was wir vor köstlich achten /
Als schlechte Nichtikeit / als Schatten / Staub und Wind;
Als eine Wisen-Blum / die man nicht wider find’t.
Noch wil was Ewig ist kein einig Mensch betrachten!

Hoffmann von Hoffmannswaldau: Vergänglichkeit der Schönheit
Es wird der bleiche tod mit seiner kalten hand
Dir endlich mit der zeit umb deine brüste streichen /
Der liebliche corall der lippen wird verbleichen;
Der schultern warmer schnee wird werden kalter sand /

Der augen süsser blitz / die kräffte deiner hand /
Für welchen solches fällt / die werden zeitlich weichen /
Das haar / das itzund kan des goldes glantz erreichen /
Tilgt endlich tag und jahr als ein gemeines band.
Der wohlgesetzte fuß / die lieblichen gebärden /
Die werden theils zu staub / theils nichts und nichtig
werden /
Denn opfert keiner mehr der gottheit deiner pracht.
Diß und noch mehr als diß muß endlich untergehen /
Dein hertze kan allein zu aller zeit bestehen /
Dieweil es die natur aus diamant gemacht.

Der Tod als Liebhaber –
der Liebhaber anstelle des Todes

Merkmale des literarischen Petrarkismus
•Paradoxe Grundsituation: Unerreichbarkeit
der Geliebten und ausdauernde Werbung
•Verschränkung von Liebesglück und Schmerz
•Verschränkung von Bildern der Hitze und Kälte
•‚Verdinglichung‘ der Geliebten in kostbarmineralischen Metaphern
•‚katalogisierende‘ Struktur: zergliedernde
Aufzählung
•geistreich ästhetisches Spiel mit poetischen
Versatzstücken
•zunehmende Tendenz zum manieristischen Spiel

Bob Dylan –
von Petrarca zu Sinatra

Sprachkunst gegen den Krieg: Sprachspiel und Feier
1. Georg Philipp Harsdörffer (1607-1658),
1641 in der Fruchtbringenden Gesellschaft als
„Der Spielende“
1653 Poetischer Trichter. Die Teutsche Dicht- und
Reimkunst
1644-57 Frauenzimmer-Gesprächspiele
Anfänge einer Sprachreform:
Aufzug (Akt)
beoachten (observieren),
Briefwechsel (Korrespondenz),
Zweikampf (Duell)
und andere:
Harsdörffer wird zum Repräsentanten einer Nobilitas litteraria.

August(us) Buchner (1591-1661),
Professor für Rhetorik und Poesie in Wittenberg,
Nähe zur Fruchtbringenden Gesellschaft in Köthen,
Vorlesungen Anleitungen zur deutschen Poeterey ,
postum 1665 gedruckt: die „Buchner-Art“.
2. Philipp von Zesen (1619-1689)
studiert 1639-41 bei Buchner, wird dann Mitglied
der Fruchtbringenden Gesellschaft (als „Der
Wohlsetzende“) und erster Berufsschriftsteller der
deutschen Literatur (Gedichte, Dramen, Libretti,
Romane).
Begeisterte Einführung der Buchner-Art in die
deutsche Poesie:

Zesens Figurengedicht zum Ruhm
der Fruchtbringenden Gesellschaft
(auch Palmenorden), 1649:
Friedensfeier im metrischen und im
graphischen Spiel.

Philipp von Zesen erfindet deutsche Wörter:
Abstand (Distanz)
Angelpunkt (Pol)
Anschrift (Adresse)
Augenblick (Moment)
Ausflug (Exkursion),
Besprechung (Rezension),
Bücherei (Bibliothek),
Emporkömmling (Parvenü),
Entwurf (Projekt),
Farbgebung (Kolorit),
Freistaat (Republik),
Gesichtskreis (Horizont, Panorama),
Glaubensbekenntnis (Credo),
Grundstein (Fundament),
Kreislauf (Zirkulation),
Leidenschaft (Passion),
Letzter Wille (Testament), →

Mundart (Dialekt)
Nachruf (Nekrolog)
Rechtschreibung (Orthographie)
Sinngedicht (Epigramm)
Sterblichkeit (Mortalität)
Verfasser (Autor)
Wahlspruch (Devise)
Weltall (Universum)
Zerrbild (Karikatur)…
und andere, darunter auch einige erfolglose:
Lustinne (Venus).
Und Philipp von Zesen reformiert die deutsche
Orthographie – nein: Rechtschreibung.
Auch in der Poesie:

Aus däm Mehre bin ich kommen,
aus däs bitren salzes kraft
hab’ ich dises sein gewonnen;
dässen schaum an meinen lokken
wi gefrohrne wasser-flokken
annoch haft.
Meinen krum-gekrüllten hahren
hat di wild-erbohste Se
(wi di hohlen wällen waren)
gleiche krümmen eingetrükket,
da des schaumes silber blikket
in di höh.
Als Kluginn’ und Himmelinne
dis mein bildnüs sahen hihr,
sprachen si; es kan Schauminne,
ja Schauminne kan mit rächte
schahm-roht machchen ihr geschlächte
durch di Zihr.

Di Lustinne rädet selbst.

